
Frauen 

VfB Reichenbach : FC Ellwangen 2:2 (1:2) 

 

Am Sonntag empfing der VfB Reichenbach den Favoriten aus Ellenberg zum ersten Heimspiel der 

Saison.  

Durch das Ergebnis des letzten Spieles wusste man, dass es gegen Ellwangen kein Zuckerschlecken 

werden wird. So ließ man den Gegner erst einmal kommen und versuchte die Räume eng zu machen, 

um sich Sicherheit im eigenen Spiel zu holen. Das gelang dem VfB ganz gut, denn der FC konnte seine 

Bälle nicht unterbringen. Durch einen direkt verwandelten Freistoß brachte Lumesberger den VfB 

bereits in der 10. Minute in Führung. Doch schon kurz darauf, in der 17. Minute, konnte der FC durch 

Ocker ausgleichen. Im Verlauf der ersten 30 Minuten haben die VfB‘lerinnen dem FC wenige 

Möglichkeiten gegeben, deren Spielstärke auszuspielen. Die eigene Abwehr verteidigte gut, im 

Mittelfeld behauptete man die Bälle und setzte seine schnellen Außenspielerinnen in Szene. In der 

33. Minute musste man sich jedoch erneut geschlagen geben, als der FC eine schöne 

Passkombination zur 2:1 Führung durch Schuchart nutzte.  

 

Nach der ersten Halbzeit boten beide Mannschaften weiterhin ein sehenswertes Spiel. Die 

VfB’lerinnen standen eng am Gegner, verteidigten gut, konnten allerdings in einigen Spielsituationen 

nicht clever genug ins Offensivspiel umschalten. So taten es dafür die Gegner. In der 61. Minute 

musste Torfrau Propach ihr ganzes Können unter Beweis stellen, als sich Ocker durch die 

Hintermannschaft des VfB spielte, Propach jedoch ihre Vorderleute mit einer Glanzparade im Spiel 

hielt. Die Reichenbacherinnen gaben nicht  auf und hielten die Reihen dicht. Es musste erneut ein 

Freistoß in der 74. Minute her, um den erlösenden 2:2 Anschlusstreffer zu erzielen. Pavlovic schlug 

den Ball in den gegnerischen 16er, Herbst verlängerte mit dem Kopf auf Neuzugang Wilfer und die 

stupste zum Ausgleich ein. Die Freude war riesig, denn somit konnte man sich mit einem durchaus 

verdienten Punkt belohnen und den Zuschauern einen munteren Schlagabtausch mit dem FC 

Ellwangen liefern. 

 

Kommenden Sonntag müssen die Reichenbacherinnen auswärts bei der SSG Ulm ran, Anpfiff ist um 

13:00 Uhr. 

 

Es spielten: Propach, Pavlovic, Döring, Kawelke, Lechner, Kraus, Lumesberger, Buchele, Letz, Herbst 

(87. Kitsch), Wilfer 


